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Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
Tauben sind irgendwie schon
ziemlich besondere Tiere. Ja, gut,
wenn zu viele von ihnen Balkone,
Plätze und Bahnhofsdachverstrebungen bevölkern und mit
ihren Hinterlassenschaften für
erhöhten Reinigungsaufwand
sorgen, kann das schon nerven.
Aber Tauben gelten eben auch als
Symbol für Sanftmut und Liebe;
und sie stehen in kirchlicher
Tradition für das Pfingstwunder.
Das wird in der Pfingstgeschichte der Bibel (in der Apostelgeschichte) zwar eher als „Brausen“
beschrieben, dennoch: das eine wie das andere Symbol steht dafür, dass Gottes Geist Menschen
erfüllen und beflügeln kann. Und es steht dafür, dass man eine gemeinsame Sprache finden kann, auch
dann, wenn man im Alltag oft zunächst aneinander vorbeiredet. (Was es genau mit Pfingsten auf sich
hat, kann z.B. hier nachgelesen werden.) – Gebraust hat es heute, am Pfingstsonntag, auf jeden Fall
heftig und wer weiß, vielleicht brachte der Wind ja den ein oder anderen beflügelnden und erfüllenden
Moment und Gedanken.
Apropos beflügelnd: Die Einrichtung des „Grünen Klassenzimmers“ auf der „Grünen Wiese“ der Schule
geht voran. In der vergangenen Woche wurden weitere Hochbeete geliefert, in Kooperation von
drittem und siebtem Jahrgang und gemeinsam mit dem Team der Prinzessinnengärten wurden die
Beete aufgebaut, hochbeetgerecht und nährstofffördernd befüllt und mit vorgezogenen Pflanzen
bepflanzt. In einigen Wochen werden dann noch passende Sitzgelegenheiten geliefert, die das
„Klassenzimmer“ als Ort zum Verweilen, zum miteinander Sprechen, zum Lesen und Lernen und für
Freiluftunterricht perfekt machen. Der Sonnenschutz bleibt angesichts der freien und unbeschatteten
Fläche ein Thema. Zunächst werden wir uns mit Schirmen behelfen, perspektivisch ist eher an
Verschattung durch Sonnensegel oder ähnliches gedacht. Aber auch hier gilt: Schritt für Schritt.
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Wo wir gerade bei Freiluft sind: Meldungen in Tagesspiegel und RBB ist zu entnehmen, dass es auch
an Schulen bald wieder möglich werden soll, in größeren Gruppen im Freien zusammenzukommen,
Wir werden das aufmerksam verfolgen und schauen, welche Optionen sich daraus für eine weitere
Öffnung des Schullebens an unserer Schule ergeben.
Mit ein paar optischen Impressionen vom werdenden „Grünen Klassenzimmer“ sende ich herzliche
Pfingstgrüße, wünsche einen schönen Pfingstmontag und einen guten Start in die neue Woche.

Bleibt/bleiben Sie gesund und behütet!

